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Plätze endlich geöffnet - unter Auflagen 
Endlich ist es soweit und die Freiluftsaison kann beginnen. 
Seit 11. Mai darf wieder Tennis gespielt werden, wenn auch 
zunächst nur Einzel und unter den bekannten Auflagen, 
wie sie in allen öffentlichen Bereichen zurzeit Corona-be-
dingt üblich sind.  
So ist es bspw. zwingend erforderlich, sich vor dem Spiel in 
einer ausliegenden Liste einzutragen. Umkleiden oder Du-
schen bleiben weiterhin geschlossen und auch das geselli-
ge Verweilen auf der Club-Terrasse ist leider noch nicht 
zulässig. Die geltenden Regeln hängen auf dem Vereins-
gelände aus und sind auch auf unserer Homepage unter 
„Aktuelles“ zu finden (www.tennisclub-freudental.de). 
Doch trotz aller Einschränkungen freuen wir uns, dass es 
endlich losgeht und wünschen allen Tennisfreunden einen 
guten Start in die Sommer-Saison 2020! 

Tennis-Schnuppern für Groß und Klein 
Jetzt, da die Corona-bedingten Einschränkungen etwas 
gelockert wurden und sportliche Aktivitäten in kleinen 
Gruppen und unter Auflagen wieder möglich sind, hat der 
Tennisclub ein besonderes Angebot: Tennis-Schnuppern. 
An insgesamt acht Terminen von den Pfingst- bis zu den 
Sommerferien können sowohl Grundschul-Kinder als auch 
Erwachsene das Tennis-Spielen kennen lernen.  
Für Erwachsene finden die unverbindlichen Schnupper-
Stunden jeweils montags statt, beginnend am 8. Juni 
2020 um 16:30 Uhr oder 19:30 Uhr (mit den Teilnehmen 
noch festzulegen). Die weiteren Termine folgen dann wö-
chentlich montags bis einschl. 27. Juli. Die maximale Teil-
nehmerzahl beträgt vier (eine Gruppe). Für alle acht Termi-
ne beträgt der Unkostenbeitrag nur 20€. Anmeldungen 
oder Fragen bitte bis spätestens 31. Mai per E-Mail an den 
Tennisclub (info@tennisclub-freudental.de). 
Tennis-Schnuppern für Kinder bieten wir für die Alters-
gruppe der 1. und 2. Klasse (evtl. auch älter) an. Bei ver-
schiedenen Ball- und Bewegungsspielen sollen die Kids 
ihren Spaß haben und dabei den Tennissport kennen ler-
nen. Der erste Termin ist Donnerstag, 4. Juni 2020 um 
16:30 Uhr. Die weiteren Termine folgen im Wochenab-
stand jeweils donnerstags bis einschl 23. Juli. Der Unkos-
tenbeitrag für alle acht Termine beträgt ebenfalls nur 20€. 
Die Mindestteilnehmerzahl ist vier Kinder (eine Gruppe). 
Bei mehreren Anmeldungen (maximal acht) wird eine zwei-
te Gruppe gebildet, die dann um 17:30 Uhr startet. Anmel-
dungen oder Fragen bitte bis spätestens 31. Mai per E-
Mail an Jannis Staiger (Jannis.S.99@gmx.de). 
Für die Teilnahme an unseren Schnupper-Stunden ist le-
diglich gute Laune und Lust auf Bewegung mitzubringen 
sowie sportliche Kleidung/Schuhe, ausreichend Wasser, 
ggf. Sonnencreme und ein Sonnenhut.
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